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Mit einem MBA in die Liga der Compliance-Helden 5 Gründe für einen Master of Business Administration in der Vertiefung Wirtschaftskriminalität & Compliance
BERLIN – 18.07.2018: In Zeiten von Geldwä sche, organisierter Kriminalitä t in der Pflege, Cyberangriffen oder Abgasskandalen – mit
Milliardenschä den durch Wirtschaftskriminalitä t ist wohl jedem Unternehmer klar, wie wichtig gute und bewusste
Unternehmensfü hrung – Compliance – ist. Auch der Stellenmarkt ö ffnet seine Pforten dahin gehend und die Nachfrage nach
Compliance Officern ist groß. Doch wo sollen alle diese gefragten Fachkrä fte herkommen? Und wo findet man gut ausgebildete
Mitarbeiter, die einen dicken Betrugsskandal wirklich verhindern? Die Experten der privaten Berliner Steinbeis-Hochschule School of
Governance, Risk & Compliance (School GRC) wissen, inwiefern ein Studium zum Master of Business Administration in der
Vertiefung Wirtschaftskriminalitä t & Compliance beruflich weiterhilft und wie sich ein solches Studium mit Beruf und Familie
vereinbaren lä sst.
1. Compliance-MBA als Karriereturbo

Spä testens seit Schlagzeilen auch von hohen Haft- und Geldstrafen u.a. fü r die Big Player der Automobilindustrie berichten, sind viele
Unternehmer sensibilisiert und wü rfeln sich aus dem Mitarbeiterbestand eine Compliance-Abteilung zusammen. Dabei sind viele
Arbeitnehmer neu in diesem Bereich und daher mit der Untersuchung von Hinweisen zu Straftaten im eigenen Unternehmen
ü berfordert, es fehlt an Wissen, um rechtskonform zu handeln und bewä hrte Methoden anzuwenden. Demnach sind Fachkrä fte in
diesem Bereich heißbegehrt. Ein Absolvent der School GRC verrä t, inwiefern ihm der MBA als Karriereturbo diente. So konnte er sich
mit dem MBA nicht nur fachlich weiterqualifizieren, sondern neue berufliche Perspektiven erschließen. Durch den interdisziplinä ren
Aufbau des Studiums und die praxisnahe Aufbereitung der Studieninhalte wurde ein großes Maß an Wissen vermittelt. Auch der
Zugang zu einem internationalen Expertennetzwerk ist fü r ein dynamisches Berufsfeld wie Compliance- und Anti-FraudManagement von nachhaltiger Relevanz. Attraktive Jobangebote oder ein Aufstieg in die Fü hrungsebene sind also mit
entsprechender Compliance-Ausbildung und persö nlichem Engagement nahezu sicher.
2. Trotz Job und Familie zum Master of Business Administration

Ein Vollzeit-Studium ist fü r Berufstä tige schwer zu realisieren, leichter fä llt es in einem flexiblen, berufsbegleitenden Programm.
Besonders alltagsfreundlich sind Konzepte, deren Regelstudienzeit 2 Jahre beträ gt, wobei die Prä senztage beispielsweise auf drei
Tage im Monat fallen. Sollte genau an diesen Tagen mal das Kind krank sein oder ein wichtiges Arbeitsmeeting anstehen, ist
Flexibilitä t gefragt. Die Hochschule sollte ihren Studierenden ermö glichen, am nä chsten Seminar zum verpassten Thema
teilzunehmen oder auch die Studienzeit kostenlos zu verlä ngern. Ergattert man ein Studium dieser Art, lä sst es sich nahezu bequem
in den Alltag integrieren, auch wenn das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten natü rlich immer seine Zeit in Anspruch nimmt – aber
von nichts kommt nichts.
Die, die wä hrend der Entscheidung zu einem weiterbildenden Studium im Compliance-Bereich bereits mit beiden Beinen im
Berufsleben stehen, entscheiden sich besser fü r ein berufsbegleitendes Studienkonzept. Insbesondere private Hochschulen kö nnen
meist etwas flexibler agieren und aufgrund eines kleineren Betreuungsschlü ssels ihren Studierenden eine persö nliche und
individuelle Betreuung bieten.
3. Erfahrungsgewinn durch Praxisbezug

Staubtrockene Theorie ist lä ngst nicht mehr gefragt. Wie im privaten Leben lernt man auch beruflich am besten durch Erfahrungen.
Im Rahmen eines Studiums kö nnen die vor allem die Lehrkrä fte mitbringen. Gerade private Bildungsanbieter wie die School GRC, die
sich selbst finanzieren, warten mit hochkarä tigen Lehrkrä ften auf, die beispielsweise Karriere bei der Weltbank Gruppe in
Washington DC. machen, leitende Angestellte bei KPMG oder hoch erfahrene Fachanwä lte fü r Strafrecht oder internationale
Wirtschaftsprü fer sind. Anhand realer Fallstudien oder -simulationen bekommen die nebenberuflich Lernenden einen tieferen
Einblick in die Materie und kö nnen dank der Erfahrung der Dozenten und Kommilitonen aus Fehlern und Erfolgen anderer lernen.
4. Durch Selbstreflexion zu mehr beruflichem Selbstbewusstsein

Seine eigenen Stä rken und Schwä chen einzuschä tzen, ist schwer. Hä ufig bleibt im Berufsalltag auch wenig Zeit fü r Selbstreflexion und
Verä nderungen. In der Gemeinschaft eines Studienjahrgangs hingegen erkennt man recht schnell, wie es um das eigene Fachwissen
oder auch die Fä higkeit zur Teamarbeit gestellt ist. Neben Wissenslü cken sollten sich aber auch Talente und Stä rken herausstellen,
die sich ausbauen lassen. So gelingt es dem Einen besonders gut, in stressigen Situationen Ruhe zu bewahren und strategisch zu
denken. Ein Anderer kann hingegen auffallend gut kommunizieren oder verfü gt ü ber ein breites Fachwissen. Ein Studium bietet
demnach die Mö glichkeit, Antworten auf Fragen wie „Was kann ich besonders gut?“ zu finden, um daraus berufliche Ziele oder
Wü nsche abzuleiten und mit diesem gestä rkten Selbstbewusstsein beispielsweise in Gehaltsverhandlungen souverä ner aufzutreten.
5. Wissensaustausch dank Expertennetzwerk

Fü r viele Studierende ist der Zugang zum Expertennetzwerk das ausschlaggebende Argument fü r einen MBA in der Vertiefung
Wirtschaftskriminalitä t & Compliance. Neben den gut vernetzten Dozenten aus der Wirtschaft kö nnen sich auch Kommilitonen als
sehr wertvoll erweisen. Gute Hochschulen fö rdern diesen Austausch und bieten auch außerhalb des Klassenverbands Gelegenheiten,
miteinander zu kommunizieren. Besonders interessant kann auch der Kontakt zu Alumni sein. Diese kö nnen zum einen ü ber das
Studium berichten, zum anderen ü ber ihre Erfahrungen und Werdegä nge im Nachhinein. Wä hrend der Studienzeit lassen sich also
durchaus kostbare Kontakte knü pfen, die spä ter mal den entscheidenden Ausschlag hinsichtlich beruflichen Erfolgs geben kö nnen.

Bei diesen Argumenten wird deutlich, dass ein MBA in der Vertiefung Wirtschaftskriminalitä t & Compliance karrieretechnisch
erfolgversprechend ist. Besonders in einer Zeit, in der Wirtschaftskriminelle als Gangster des 21. Jahrhunderts betitelt werden,
sollten Unternehmer und Fü hrungskrä fte im Sinne ihrer Firma an einem makellosen Compliance-Image interessiert sein und
entsprechende Fachkrä fte einstellen beziehungsweise eigenen Mitarbeitern eine Weiterbildung in diesem Bereich ermö glichen,
sodass Verbrechen im eigenen Unternehmen nachgegangen wird und eine professionelle Aufklä rung erfolgt.
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Über die School GRC (School of Governance, Risk & Compliance)
Die School GRC ist ein Ausbildungs- und Forschungsinstitut der privaten, staatlich anerkannten Steinbeis-Hochschule Berlin. Seit
2004 werden die Fachbereiche Wirtschaftskriminalitä t und Compliance gelehrt und erforscht. Das Bildungsangebot umfasst unter
anderem das FIBAA-akkreditierte, berufsbegleitende MBA-Programm in der Vertiefung Wirtschaftskriminalitä t & Compliance,
Zertifikatslehrgä nge wie den Certified Compliance Expert (CCE) und den Healthcare Compliance Officer (HCO),
Spezialistenprogramme wie Spezialist Cybercrime und Spezialist Fraud Investigation sowie zahlreiche Einzel- und Blockseminare zu
Themen wie Geldwä sche & Gefä hrdungsanalyse, Internetermittlungen oder auch Investigative Interview- & Befragungstrainings. Das
ausgewä hlte Bildungsangebot richtet sich vorwiegend an Berufstä tige, die sich nebenberuflich in den Bereichen
Wirtschaftskriminalitä t und Compliance weiterbilden mö chten. Da die School GRC der Steinbeis-Hochschule Berlin zwar staatlich
anerkannt, aber nicht staatlich finanziert ist, werden fü r die Bildungsangebote Studiengebü hren erhoben. Unterstü tzend schreibt die
School GRC regelmä ßig Stipendien aus, beispielsweise mit Partnern wie der Association of Certified Fraud Examiners, dem DICO –
Deutsches Institut fü r Compliance e.V. oder der Business Keeper AG.
Weitere Informationen zur School GRC

https://www.school-grc.de/
https://www.facebook.com/schoolGRC/
https://twitter.com/school_grc
https://xing.to/school-grc
https://www.linkedin.com/company/school-grc/
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